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tümerÜt be~ Mn ber ~etIagten \.lorIiinfig aUein angef'Procgenen 
@t11ub'Pfanbe~, ltOc9 auc9 ecf)ulbnerin bel' in ~etreißung geie~tett 
~orbet11ug unb t,atte be~9a({) an ber lBert,inbct11ug ber smaub\.ler. 
mertung, gegen beren lBorna9me jie ol)ue ~rfolg ~efcf)mel'be fünrte, 
feiu etgene~ ?SermögCltßtutereffe. .39re tn bieiel' S)iuficf)t aIß ~e~ 
fcf)mel'begruub etnatg geHeub gemael)te ~efürel)tultg, es möd)te Die 
~leltltultg i9re~ ilCallleu~ in ber @ant'PulJIitatiolt (al~ ilCacf)folgerin 
ber Untonbrauerei, mie in beu ßi~l)erigen lBetreißung~aften) il)ren 
.\trebit ßeeintriid)tigen, mar burel) bie ~tfIiirnng ber ~efIagteu in 
bel' ~efel)merbeantmort, fte Jet bamit ein\.lerftauben, baa bie @rultb. 
'Pfanb\.lerWertung ol)ne ilCennung ber .\tliigerin auf ben ~ameu Der 
Unionßrauerei burcf)gefü9rt werbe, unb mit ber Illufttal)me bieier 
~rfliirung iu ben bie lBefcf)werbe aßweifenbcu ~nticf)eib ber Illuffiel)ti§. 
lJel)örbe gegenftattbß(o~ geworben. ~olgncf) ronute bie .\tliigerin uael) 
~rlai3 biefe~ ~ntfcf)etbe~ barüßer nicf)t im BweifeI feilt, baB bie nUll 

ßeMrftel)enbe \.ßf'attbbcrwertung if)re eigene lBerntögeu~fage in reiner 
mseife ßerü9re. 50ie Mn il)r l)ierauf geteiftete Bal)lung be~ ßettie. 
beuen ecf)ulbßetrages erfolgte allo nicf)t uuter bem Bwange einer 
~,refution in il)r eigClte~ ?Sermögen, foubern bteImct,r it,rerfeit$ 
fr ci w Hf i g, um bel' gegen bie UlttonlJrauerei unb baß tn 5Ot'itt~ 

eigeutum ßeftnbIicf)e smanboßieft geriel)teteu ~etretbnug ein ~nbe 3u 
macf)en. ,3l)r mücfforbernng~auf'Prncf) aUß Illrt. 86 eel).\t@ eutbe9rt 
bal)er nacf) bem @efagteu in ber ~at bel' lBegrünbnng; -

erfannt: 
50ie lBerufung ber .\tliigerin rotrb aßgebJtefen nnb bamlt ba$ 

Urteil ber L 1ll'P:peIfatton~fammer be~ aürel)erifcf)en üßergericf)ts 
~om 10. 50eöcmlier 1910 tu aIfen ~ciIen 6eftiitigt. 
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42. ~driC \tont 6. ,!lllli 1911 
in l5acf)eu 1/ierttt nnb ~cttoffcttt .\tL u. lBer .• .\tL, gegen 

~llttbfCu~-].ßii1fCf,~efL n. lBerA8efL 
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Art. 288 SchKG. Anfechtung eines «Abtretungsvertrages » um ein 
Heimwesen> zwischen Schwiegervater 'und Schwiegersohn, auf Rech
nung des künftigen Erbgutes des letzteren: Objektive Anfecfttbar
keit des Aktes (Schädigung der Gläubiger). - Benachteiligungs
absicht des Gemeinschuldners 'I Tat- u. Rechtsfrage bei Würdigung 
der hiefür angerufenen Indizien. Erörterung namentlich des Indi
ziums derUeberschuldung und des Bewusstseins derselben, mitPritfung 
der Frage. welche Bedeutung, für die BeUl·teilung der Ueberschuldung, 
den beste/waden Bürgschaftsverpflichtungen des Gemeinschuldners bei
zumessen ist. - Erkennbarkeit der Benachteiligungsabsicht für den 
Vertragsgegner 'I 

5Oa~ ~nnbe~gericf)t l)at 
auf @ruttb folgenber ?ßroaeßlage! 

A. - 5Ourcf) Urteil \.lom 18. ilCobemoer 1910 l)at ber 1ll'P'PeIfa. 
tion~l)of be~ .\tantonß ~ern, H. Bi\.liffammer, über foIgenbe mecf)t~~ 
begel)ren ber sträger: 

,,1.5Der l)on 5ffitll)elm 5ffiiiffer uttb feinem befragten ecf)wieger. 
"jol)n am 30. üttolJer 1903 fti'Pulierte Illßtretung~\,)ertrag um 
l/einS)eimwefen imS)a~It, ba~ bem ~efragten am 17. ~o\.lemßer 1903 
!/3ugefertigt bJurbe, fet nngültig 3n ertliiren. 

,,2. 5Der ~enagte fei bal)er fcf)ulbig, aUe &iftungen, wefcf)e er 
"iufolge ber 2lbtretuug l)eraußerl)alten l)atte, 3urüd3ngewiil)ren uub 
"für niel)t mel)r ?Sorl)anbencß, namentIicf) für bte be30genen 
,,:nu~ungen, ben @elbwert au erfetJen. 

,,3. ~~ jei ber stonfur~bermalter 3U erllliicf)tigen, bie Buteilung 
"biefer ?Serntögen~werte an bie .\tIäger in @emäul)eit be~ Illrt. 260 
If m:ßf· 2 ecf).\t@ \.lorannel)men.1I 

ertaunt: 
,,5Die .\träger fiub mit il)ren .\tlag~lJegel)ren sub 1 unb 2 ab~ 

"gewiefen, auf baß britte .\tlag~begel)ren mirb niel)t eingetreten. 11 

B. - @egen biefe~ Urteil l)aßen bie .\träger reel)t3eiti9 uub 
Tormricf)tig bie ~erufung au baß iBunbeßgericf)t ergt:iffen mit bem 
Illntrag anf @utl)eij3uug ber .\trage. 
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c. - Sn bel' ~eutigen mer~anblung ~at bel' mertreter ber 
,reläger ®utf)eij3ung, ber mertreter beß 3ubem :perfönHc9 amtleienben 
JEeflagten ~oweifung ber meruflUtg beantragt; -

in @rwügung: 
1. - IIDHf)elm IIDöfier, 2anbwirt an ber märifc9matte öU 1Yru• 

!igen, fc9(oj3 am 30. Dttooer 1903 mit feinem <5c9wiegerfof)u, 
bem mef(agten lRooert IIDcmbfluf)"lIDäfier, 3immermeifter baleloft, 
einen am 17. ~Roi.'emoer 1903 gefertigten ~btremngßl.lertrag um 
ein ~eimweien im ~aßli bei 1Yrutigen auf ~ec9nung iünftigen 
@rbgute$ ab. SUer ~otremngß:preii3 wurbe auf 5000 ~~. beftimmt, 
oei einer ®runbfteuerfc9a~ung i,)on 4640 1Yr. SUem Uoemel)mer 
wurben ~anbfc9uIben im metrag i,)on 3000 1Yr. übei6unben unb 
1000 ~r. l.lorläufig auf ~ec9nung iünftiger @rofc9aft quittiert. 
SUer ~btreter bel)idt fic9 bie lebenßlöngfic9c menu~ung beß ~eim: 
roefeni3 Mr, fobaß für ben Übemef)mer iJ(u~en unb <5c9aben erft 
mit bem 'tobeßtag bei3 'notreterß 'beginnen f oUten. mii3 bal)tn f oUte 
bie Ißreii3rejtana \lon 1000 ~r. unbera1ui3Hc9 unb uua6Iöi3ltc9 fein; 
bagegen l)atte ber 'no treter bie auf ~ec9unug iüuftigeu @roe~ 
quittierten 1000 ~r. jolauge 3U 4 1

/ 2 % au ber3htfen, ali3 er bie 
~(u~nieanltg aui3übeu würbe. ~emer f)atte ber Üoemef)mer bie i,)om 
~btreter wöf)reub ber ~Rutiltiej3ung tlom ü6erounbenen Sta:pitaI ab· 
beaaf)Iten meträge f. 3~ in bie 'teUuugßmaffe au ~.ergüteu. @ltbItc9 
joUte bie Ißreißreftau3 non 1000 ~r. burc9 beu Ubemef)mer Mm 
iJ(uteni3" unb <5c9abenßaufang f)inweg öu 41/2 % beraÜtft uub iu 
jäf)rltc9m 11 <5tößen" Mlt 200 ~r. auoeöal)It werbelt. mti3 nac9 
erfolgter ~bbe3al)lung wurbe bem ~btreter baß lßfanbrec9t am ab" 
getretenen ~etmweien \loruel)aIten. @inige 'tage uac9f)er, am 12. i'/'(o· 
~ember 1903, fc9Io}3 mater IIDäffer eiuen weitem 'notremng§ber" 
trag unter äf)nlic9en mebingultgen mit feinem <5of)u @mH ~riebric9 
um fein ~eimwefen (m ber mörifc9matte bei ~ruttgen ab. 

~nf ben 1. ,Sanuar 1905 ~er3ic9tete mater IIDöffer auf ba~ 
leuen~(ängncge Nui?ltieaultgi3red)t am ~etmwefen im ~a$H unb e~ 
wnrbe bie 'nutretuugßreftan3 non b,l au beqinßHc9. 

'nm 12. ~e3emuer 1905 geriet oer 60f)n ~mert IIDöffer, ftüf)el' 
möcfermeifter in 3ofj.ngen unb bann SUac9pa:pl'efaurifant tn ,ober. 
urborf (Sh. 3üric9), in .R:OltfUt0. S!hter 7illiifler, bIO. fic9 für 
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biefen <5ol)n tu ßebeutenbem Umfang nerbürgt l)atte, wurbe burc9 
beffen 3ufammenbruc9 mitgeriffen. Sm Sauuar 1906 wurbe er 
auf eigeneß .lSegel)reu uuter mormuubfc9aft gefteUt, unb am 
1. 1Yebruar 1906 wurbe auf 'nnttag bei3 mormunbei3 bel' ,reonfur~ 
auc9 üoer if)n eröffnet. Sn bier em ,reonfuri3 f)aßelt bie ,reröger 
IIDtlf)elm unb ~riebric9 Ißtereu, @ut~ßefi1.?er tn ~bemoben, merc9" 
tolb @ermauu, lJJCe1.?germeifter In ~rnttgen, lßeter Stro~fenfteIn, 
g;aorifant bafemfi (an beffen <5teUe nunmel)r oie @rßfc9aft Stro:pfeu" 
ftciu getreten ift) , unb 1Yriebric9 <5mder, ~anbeli3manu Üt mern, 
ali3 anertanltte ®räuoiger, geftüt}t auf eine lJJCaffarec9ti3a{)tremng, 
bie norUegenbe ~emtß:paultaua angeftrengt, we1cge \lom erfttuftanc• 
lic9en ffitc9ter gefc9üt}t, i,)om ~:p~eUationßl)of beß Stantoltß mern 
bagegen aogewiefeu wurbe. 

2. - ~afl eine bie ®Iiiußiger fc9äbigenbe unb bamit 0 oietti \l 
l1ufec9toare ~ec9ti3f)anbIung borUegt, ift unbeftrettbar. SUer mef(agte 
gibt femer au, baa ber mertel)r~wert ber 2iegenfc9aft au @ube bei3 
,j'af)rei3 1903 ben 'nutretungi3:preii3 überftieg. ~ie @,r:perten l)aben 
edrart, iie feien nic9t Imftattbe, ben IIDert ber 2tegeulc9art tm 
maageoenben 3eit:puuft - unb awar weher beu merfauf~" UOc9 
ben @rtrag$wert - feft3ufteUen. SUm f)eutigen merfauf~wert bel' 
2iegenic9aft nebft 3ugef)örigem mÖllert: unb 'nUmenbrec9t unb bem 
gfetc93etti9 abgetreteneu 6tM IIDaIb, l)aoen fie auf 9500 U:r. au" 
gefd)lagen, babei aoer feftgefteUt, baß bie 2iegenfc9aftßl'reife im 'nmt 
7Jrutigcn feit 1903 burc9ic9uUtHc9 um 5 biß 10 0 fo, in ein3eInen 
g;öIIen f ogar oi§ 20 0/0, gefttegen iden. lJJCit ~ec9t l)at bal)er bie 
?8ortuftaua angenommen, baß bel' angefoc9tene ~ßtretultg§i,)ertrag 
eIne gewiffe <5c9äbtgung ber StonIurßgläußtger 3ur ~orge gel)aßt 
f)\lbe. 

3. - lIDeniger Uquib erfc9eint bie ~rnge, ob bie JEenac9" 
te mguu 9 0 abf lc9 t beß @emehtfc9Ufbneri3 nac9gewiefen jei. iJ(ac9 
feftftel)eltbcr ßltubeßgeric9tIic9cr Ißrari0 tft n1c9t erforberHc9, baß bie 
<5c9äbigltug bel' ®Iiiuliiger gerabqu ben 3wect bei3 iftcc9ti3gefc9öftei3 
bUbe, fonbem ei3 genügt, wenn biefer @rfolg bom <5c9ulbner al§ 
bie natüdlc9c ~olge beraugefoc9tenen ~ec9ti3f)aubfuug boraui3ge. 
lef)en werben rounte unb muFte. (mergL ~(5 21 <5. 1277 f· 
@rW. 6; 23 I <5. 737 f. @rw. 5; 25 II <5. 182 f. @;rW. 4; 



306 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - 1. l\iateriellrechtliche Entscheidungen. 

26 TI @). 620; 27 II @). 284 f. &tUJ. 5.) :{)iefes !BeUJuf3tfetn 
be~ ®emeinfd)ulbners bem ffiid)tcr glau69aft 3u mad)en, [ag ben 
$trägern ob. Sie 9aoen benn aud) eine ffi"ei9c \)ou ,3nbi3ien nam~ 
9aft gemad)t, au~ beuen bie menad)temguug~aofid)t ~on ?Sater 
?lBäfIer l)erborgel)en foU. :nie morinftana 9at jebod) biefe ,3nbiaien 
nid)t a(~ fd)(üffig erad)tet. !Bei ber Über~riifung biefe!3 ~ntfd)eibe~ 
ift ba~ munbe~gerid)t - tro:\? bes bem ffiid)ter in 'Knfed)tung~" 
:proöcffen burd) 'Kr!. 289 @)d)$t® eingeräumten freien 0:rmeffen!3, 
auf bai3 fid) bie $trager mit ~ad)brucf ßerufen - an bie tatfiid)~ 
Hd)en ~eftfteUungen ber fantonalen ,3nftanaen gebtutbcn (bergt 
'K@) 26 II @). 620), fofem fiemit ben 'Kften im 0:inUang 
ftel)en unb bie ?lBürbigung be~ ~eUJeiserge&ntffe~ feine flUnbe~~ 
gefe~lid)en ~efttmmungen bedei,?t. :{)agegeu unterLiegen bie ~ofge~ 
rungen, bie au~ biefen ~eftfteUungen 9infid)tHd) ber ~rage ber 
'Knfed)t&arteit bon bcr morinftan3 9C30gen UJurben, ber freien ~ad)~ 
:priifung burd) ba~ ?Bunbe~gerid)t. 

4. - :{)ai3 bon ben $tUigem gertenb gemad)te S)au:ptinbia 6efte9t 
barin, baB ?Sater ?lBüfIer ange&lid) fd)on 3ur Beit ber mornal)me 
bcr angefod)tenen S)anblung bebeutenb üßerfd)ulbet unb fid) beffen 
beUJuBt UJar. il1ad) ber :{)arfteUung ber $trüger betrug bie Üßer~ 
fd)ulbung boUe 46,489 ~r., inbem ben IlrItiben im ?lBert \)Olt 
81,100 ~r. ~afftben im ®efamt&etrag \)Olt 127,589 ~r. gegelt~ 
üßerftanbcn. :{)er ?Befragte bagegen gelangte burd) l)ögere 0:in~ 

fd)äi,?ltUg ber 'Kftiben tutb @)tretd)ung einer 'Kn3a9[ i)on ~affi\)en 

3um 0:rge&nis, ban mater ?lBüfIer im fritifd)en BeitlJunft ntd)t 
nur nid)t üßerfd)ulbet UJar, fonbern ba~ feine 'Kfti\)eu feine ~affi\)en 
oebeutenb ü6erftiegen. !Beibe fautonalen ~nftan3en ~a6en 'Die 'Kf~ 
ti:oen üßereinftimmenb auf 95,000 ~r. eingefd)äi,?t. mie $trag er 
fed)ten biete @)d)iii,?ung an, unter SjinUJei~ 'Darauf, baa mater 
?lBüfler femer im $tontur~ feinen 'Kfti:oßeftanb \)or 'Kßfd)hta ber 
Illbtretung§\)crtrüge mit bem JSeftagten unb mit bem @)o1)n ~rieb~ 

rid) ~mH ?lBäfIer auf 81,000 ~r. angegeben l)a&e. :{)iefcr Umftanb 
ßilbet inbeffen für ba§ ?Bunbe~gerid)t feinen 9inreid)enben ®runb, 
um \)On ber ~eftfteUung ber morinftan3 a&augel)en. @)e(ßft UJClltt 
aber bon einem 'Kfti\):ocrmögen i)Olt 81,100 ~r. au~gegangen 

UJürbe, fÖltnte nid)t angenommen UJerbclt, baB mater lffiäffer fid) 
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~nbe 1903 bereit§ ag üßerfd)ulbet anfal). ~~ fte1)t feft, baB bie 
unterpfünblid)cn @)d)ulben fid) bamar~ auf 34,681 ~r. Miefen; 
eßenfo ift alt $tunentfd)ulben ein !Betrag \)on 8950 ~r. nube~ 
ftrHten. :{)aau tommen 5000 ~r., bie mater jffiiifIer laut $trebit~ 
brief bom 20. 'K~rH 1880 mit ?Bürgfd)aft§ber:pfIid)tung ber $trüger 
?lBHl}e(m Ultb ~riebrid) ~ieren ber @)lJar~ unb 2ci9faffe 5t9uu ah3 
S)auptfd)u[blter unb ltid)t - mie bie ?Sorinftan3 intümHd) 
angeltommen 1)at - ar~ lJJCitßürge ber ®ebrüber ~ieren fd)ulbete, 
UJa~ uom mertteter ber $tliiger l)eute mit 1Red)t l)er\)orge1)oßcn 
UJnrbe. :{)emnad) 6etrugcn feilte eigentHd)cn @)d)ulben im fritifd)eu 
,8eitpunft runb 49,000 ~r. 

~reHid) l)atte ?Sater ®äfIer baneßeu .iBürgfd)aft~\)cr:pflid)tungelt 
eiltgegangClt, namentIid) für feilten @)ol)lt 'Kmert, beffClt $tonfur§ 
f:püter feinen eigenen mermögelt~3ufammenßrud) aur ~oIge 9atte. 
@)etne ~er:PfHd)ttutgen al~ ~ürge bürfen a6er ntd)t of,me UJeitere~ 
benjenigClt aI~ S)aUl'tjd)ulbner gIeid)gefteUt UJcrbclt, befonber~ i)Olt 
feinem eigenen @)taltb:pultfte aui3, ber ja 91er aUein maage&enb 1ft. 
:{)ie $tIüger gefien ü&rigeu~ feIßer au, baB eine iJ1eU)e \)On ~often 
im @efamt6etrag \)on 20,700 ~r. (roeld)e aubem teiIUJeife aßbe~ 
3(1)1t fiub) UJcgen ,8a9Iung~tü9igfeit be~ S)au~tfd)nlbner~ auaer 
?Bettad)t faUen. mOll ben übrigen ~ofteu l)at bte ?Soriuftan3 in 
Üßereinftimmung tuit bem Mm ~enagten bertretencu @)tanb~unft 
unb in 'K&UJeid)ung \)om erftinftau3lid)en UrteU nur ben ber9äItnili~ 
miif3igen 'KnteU bon mater ?lBäfIer ar~ Wlitbürgeu eiltgefteUt, mit 
ber megrünbuug, baa feine fd)riftlid)e ffi"üctbürgfd)aft~ber:pffid)tung 
gegenü6er ~riebrid) uub 'ffii1gelm ~ieren erft bom 9. ,3aunar 1905 
badere unb baB er fomit im @):piitja1)r 1903 ltod) im ?Befi~ ber 
i9m i)Olt ®efet1e~ UJcgen auftel)enbelt ffi"egreared)te UJar, UJeltn er 
\lud) feilten lJJCit6ürgen jeUJcUen mültblid) Sd)ablo~9artultg i)er~ 
f:prod)cn l)atte. 'Ku~ bem ?lBortlaut be~ 'Kftes i)om 9. ,3anuar 1905 
CII in ~tiüUung be~ gegel.iencn merf:pred)en§") ge1)e l)erMr, baa bie 
$tontragenten feIßer ber smeinung UJaren, baa e~ 3ur gefei.?lid)elt 
@)anftion ienc~ ?Serf:pred)en~ einer eigeutHd)en fd)riftHd)en m-üd'~ 
6ürgid)aft bebürfe. 'Kuf bieie ?lBeife gelaugt bie ?Sorinftan3 au einem 
®ejilmtlJaffib&eftanb be~ ®emeinfd)ulbners \)on 68,582 ~r. 6a ~t~. 
~u ~nbe be!3 ,3al)res 1903. :{)ic $triiger mad)en bemgegenüber 
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geftenb, baa ben JSürgfd)aft~unterid)riften ber @e6r. ~ieren DOn 

'Hnfang an nur fonneUe JSebeutung 3ugerommen jet unb letitere 
ba~er mit ~rfo{g eine exceptio doli ~(itten er~e6en fönnen, wenn 
mater ?mäffer fie auf bem tftegref3weg 6elangt ~ätte. ~emgemäj3 
alterfennen bie .ffIiiger bie ~iltfteUnltg be~ tler~ä(tnromiiaigen 2!lt~ 
teH~ nur mit JSeaug auf bie burd) ?mH~erm ?miifter (5o(llt mit~ 
tler6ürgte (5d)ulb be6 U:riebrtd) JSürgi »on 1200 U:r. ~nbHd) 
ttJeifen fie barauf ~ilt, baj3 bie tlorinftalt3lid)c JSered)nltng iebenfaU6 
6caügrtd) ber U:orberung ber (51:lar~ unb 2et(ltafje iJru±igen l.10n 
3500 U:r. gegen 'Hl6ert ?miiffer unrid)tig fet, ba ne6en mater 
iilliiffer nur 1I9riftian IDeaurer ag illCH6ürge l)afte (ultb uid)t 
3ttJel f o[»ente \))fit6ürgeu, wie bie ~orinftalt3 augcnommcn (lat) 
unb ~ater iillliffer oem lIl)riftian \))faurer fd)on am 6. ,3uni 1895 
eine förmIid)e lJruct6ürgfd)aft5per1:lffid)tung aU6gejterrt (la6e. Bet3tere 
JSemerfung tft autreffenb. ~te f±teitige SjaU1:Jtfrage oer iffegref3r~d)te 
tlon ~ater ?miiffer gegeltÜ6er U:rtebrid) uub iillil(le[m ~ieren 6raud)t 
bagegen uid)t gelöft au ttJerben. ~6 fiegt auf ber Sjanb, baf:; ~ater 
?miiffer 6ei ber ?Beurteiluug feÜte6 ~ermögen~ftanbe~ nid)t berart 
fußtUe ?Bered)mtngen auffteUen founte. ::Daa er jid) ~nbe 1903 
tatfiid)Hd) nid)t af~ ü6erfd)ulbet anfa(l, ergi6t ftd) namentHd) aud) 
aU6 ber POU ber ~orinftan3 au~brMnd) feftgefterrten uub für ba~ 
?Bunbe~gerid)t maj3ge6enbcn ~atiad)e, baB bie ttJlrfIid)e ~ermögen6~ 
lage fetne~ (5ol)ne~ 'Hlfiert - in ben er, ttJie ~notar Sjiimti fie~ 
acngt, ein unfiebingte~ Butrauen ~atte - i(lm in jenem Beitpunrt 
nid)t oefannt ttJar. ::Darau permag ber Umftanb, baB ~nfiert 
iilläffcr im re~ten Duartal 1903 i:lieffad) 6etriefien war, ltatürHcf) 
nid)t~ au ihtbern. 2!I6ert \.fiiiffer l)atte pon 'Hnfang an f eitte @e~ 
fd)äfte au~wärg betrieBen, 3uerft in Bofiugen, baltlt in :06er~ 
urborf (.ffanton Bürtd)) unb fd)HeaHd) in SJeraogenoud)fee. 'Vafür, 
baa bie ?Biicterei in Bofiugen nid)t tentierte, tft in ben ~fttelt ein 
'Hul)alt~1:luntt nid)t 3u finben, eBenfottJenig bafür, baB mater 
\.!Biiffer pon ben ::Defiöttcn ber ~ad)1:la1:l~efaorit in :06eruri)orf 
.ffenlttni6 l)aite. ~~ ttJlire fonft aud) id)wer tlerftiinbHd), baj3 er 
fid) für 2!(llert ttJeiter in f 0 6ebeutenbem \))faf3e per1:lfHd)tete ultb 
barüBer 9inau~ nod) bie iffüct6ürgicf)aft 3u @nnften ber @eBrüber 
~ieren eingiug, ttJie er benn aud) im maj3geBenben Bett1:lUltft nrr~ 
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gemein nod) al~ ttJol)I(la6enber \))faun galt unb bamar~ ?Betreifiungelt 
gegen i9n nod) nid)t porfagen. 

5. - Bum 9Cad)wei~ ber ?Benad)teHt9ung~aoftd)t »Olt ~ater iilliiffer 
berufen fid) bie .ffUiger ferner auf bie ~ifferen3 3ttJtfd)en bem \)er~ 
dnbarten ~rei~ unb bem ttJal)ren \.fiert ber abuetretenen 2iegenfd)aft, 
auf ba~ (5d)ttJiigerfd)aft~tler(liiItni~ ber .ffoutral)enten, auf bie i)1atur 
unb bie ein3efUel1 JSeftimmungen be~ 'H6tretung~pertrage6 unb 
enbHd) auf ben Umftanb, baa awei fold)e ~ertriige i,)om @emein~ 
fd)ulbner fura aufeinanber aogefd)loffeu ttJorben finb. iilla~ 3uniid)ft 
bie angellfid)e er(leoItd)e Sßret6bifferenö Betrifft, fo tft unter SjinttJei~ 
auf ~rttJägung 2 l)ietlor au fagen, baß ber Unterid)ieb 3ttJifcf)en 
bem wittIid)en ~ertel)r~wert unb bellt &fitretung6~rei6 tein ber~ 

artiger ift, baB unter ben i,)orliegenben Umftänbeu unb in ~r~ 

maugerung be6 Überid)ulbnug~fieltlUBtfein~ beim 'Hfitreter barin eilt 
,S'ubi3 für bie JSeuad)teHigUltg6afiftd)t er6lictt werben föunte. ~ben~ 

fowentg liegt eiu genügeltbe~ ,3nbia im Umftanb, baa bie .ffontra~ 
~eltten miteinanber perfd)ttJägert finb, 3umal ba uuter t~l1len niemal0 
2eben~gemeinfd)aft beftanb. ::Der augefod)tene ~ertrag fobaltlt llilbet 
al~ fold)er fein ~nbi3 füt bie JSenad)teUigUl1g6a6ftcf)t. ::Die mor~ 
inftana fterft in ul1anfed)tlJarer iilleife feft, baa man Cß mit einem 
Illl jid) gefe~1id) anerraltuten med)t~geid)äft 3ttJifd)en (5d)ttJiegerl.later 
unb r3d)ttJtegcrfo(ln öU tun (lat, unb 9Cotar Sdiinui beaeugt aul3~ 

btÜctfid), bau berartige 'H6tretungelt im u:rutigtale oiemUd) (läufig 
a6gefd)Ioffen werben ultb ltamclttItd) uuter JSebingultgcn, ttlte im 
Mr(tegeubelt U:aU. SDiefe JSejtimmungen entf~rtngen ben JSebürf~ 
ltiifen bel' biiuerfid)eu JSetlölferung im aUgemeinClt unb ftnb ben 
l-icrfönHd)en ?nerl)äItniffclt ber ,Stontral)entcn im 6efonbern allge:pai3t. 
~ubncf) tann aud) barin etttla~ ?ncrbiid)tigc6 ntd)t erlJHctt l1.1erben, 
baB ?nater iilliifler wenige ~age uad) bem 'H6fd)Iuß be~ altgefocf)~ 
teuen ~erttage~ einen ii~uHd)e1t mit feinem (5ol)u ~riebrid) ~mil 
perein6art l)at, ttJenn man in ?Betrad)t öie(lt, baj3 er mit feiuen 
anbern Jtinbern 6erett~ fold)e memiige a6gefd)Ioffen ober i~nelt 
einen neftimmten @eIbnetrag a~ge(liinbigt (latte, wollei bel' aJn 
&btretuugß~rei~ quittierte ober bar au~gerid)tete ?Betrag in gleid)er 
lffieife arli ~ergütung für im eItcrIid)cn Sjau~ gefeiftete 'Hroeit 
(2ibro~n) auf lfted)nung tünftigen ~rbe6 geHeu f oUte. Unh eß 
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iinb au~ bie ßeiben letten m6tretungen geraume Beit \.lOt bel 
.!l:enfur$eröffnung ü6er mater I.ffiäfier unb fegar \.ler bcr erften 
gegen if)n geri~teten ~etrei6un!1 erfergt. 

6. - .!l:ann fomit 6ei ber ~a~:prüfung be~ angefo~tenen ~nt= 
i~eibe~ im jJta~men ber bem ?Sunbe~geri~t geaogcnen 6~ranten 
bie ?Sena~temgung~a6fi~t beß m6treter~ ni~t a(~ erwiefen ange. 
fe~en werben, 1e fe~lt eß \.loUenb~ am ~a~wei~ ber ~rtenltßadeit 
biefer m6fi~t auf 6eiten beß ?SeUagten. mr~ ertenn6ar 9at nad) 
feftfte9enber ßunbe~geri~tH~er ~ra):i~ 3u Heften, wa~ 6ei mnwm. 
bung ber bur~ bie fontreten mer9älmtffe gebetenen mufmedfamreit 
09ne ;Ja9rfäffigfeit ertannt werben rennte (\.lergL m6 30 II 
6. 164 f. ~rw. 5 unb bte bortigen Bitate). :Daji nun ber ~e= 
fragte fa9rfäffig ge~anbelt 9abc, wenn er unter ben \.lorItegenben 
Umftänben nidjt edannte, baji mater I.ffiäfler burdj ben m6tretung~. 
\.lertrag feine @läubtger au fdjäbtgen bea6jicr,tigte, rann unmöglidj 
angenommen werben. I.ffienn bie fdj(edjte ftnanjieUe 2age be~ mlßert 
I.ffiäfier im tritifdjen Beit:punft feinem eigenen muter unberannt 
war, 10 war fte e~ bem meUagten, ber bem mf6ert I.ffiäfier weit 
ferner ft.-mb, no~ umfo me9r, Ultb e~ ift au~ na~ ben 2eben~· 
erfa~rungen nidjt an3une~men, baf3 ber ~eUagte \.lon ben mürg. 
fdjaft~\)er:Pflidjtungen feine~ 6djwieger\)aterß au @unften Iln&ert~ 
.!l:enntni~ 9atte, tnbem fer~e mürgfdjaften unter ;JamiHengHeberu 
in bel' lJlegef tunHdjft gef)eim ge~aften öu werben :pflegeu. 6ef&ft 
menn aber biefe mer:Pflidjtungen bem .?Befragten wenigftelt~ 3um 
)teil ßefannt gewefen wiiren, 10 tft na~ bem @efagten niC9t ein, 
3ufc9cn, wie er barau~ auf bie Überf~ulliultg feinci.3 imittontra, 
f)entcu ~iitte fC9Ueßen tönnen Ultb infolgebeffen über bie rebn~eu 
mbfidjten be~ mßtreter'3 9ätte merbadjt fC9ö:pfen feUen. :Da~ fdjwer. 
l1.1iegenbfte ~nbi3 für bie ~fennßarfeit ber ~enadjtemgultg'3abfidjt 
entfiiUt fomtt. ~ine nä~ere ~tunbtgung'3:PfHC9t rag a6er bem .?Be. 
Hagten mangel~ anber)ucitiger beutHdjer mnaeiC9en für ba~ mOl'. 
fiegen einer menadjtemgung'3abfi~t niC9t 06 (\)ergL ~ a e ger, .!l:0111= 
mentar, mrt. 288 mnm. 5 unb bie bortigen Bttate). ~in ~nb() 

fönnte alfe ~ödjften~ in ber merfdjwägerung erbHcft werben, fofem 
naC9 ben ttmftänben anaunc9men wäre, baß fi~ bataui.3 eine nalle 
Jntereffengemeinf~aft für bie .!l:ontragenten ergab (\)ergL m6 33 n 
13. 668 ~rw. 4). muC9 biefe 6rage ift aber 3u ~enteineli, Hnb 
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cß würbe jebenfaU~ biefe~ ~nbi3 beim imangel einer gefe~lidjen 
\.j3räfumtion bei.3 böfen @[au6en'3 (wte in § 31 ber beutf~en .!l:ü) 
an fi~ für ben ~aC9weii.3 ber ®:fenn6arfeit ber menadjtemgung~. 
abfiC9t ni~t genügen; -

erfannt: 
:Die ?Serufung \l,1irb abgewiefen unb bai.3 angefo~tene Urteil be~ 

m:p~e((ation~90fei.3 bei.3 .!l:anton~ ~em \.lom 18. ~o\)emßer 1910 
in aUen )teilen beftätigt. 

43. ~rtC!i{ uom 27. ~ai 1911 tn 6adjen 
~öf§fitt unb ~C!ttOWIlU, Jrt u. ~au:ptber .• Sn., gegen 

g;t.,d"uuauu, ?SelL u. ~nf~luf36er .• .!l:L 

Streitwerti'm Anfechtnngsprozesse; Znsammenrechnung der Ansprüche 
DtJnStreitgenossen (.4 rt. 60Abs.1. 06). - Be1tl'teilung der Simulations
einrede gegenüber Kaufverträgen über Liegensohaften nach kan
tonalem Recht (Art. 231 Abs. 1 OR). - Anfeohtungsklage der Art. 
285 ff. SchKG: Vorallssetzt/,ng einer durch die angefochtenen Rechts
akte bewi1'kte Beeinträchtigung des Massagutes. - Ungültigkeit 
rtngeblicher Kaufverträge über Mobilien wegen Simulation t'm Sinrw 
des Art. 16 Abs. 1 OR (Mangel des Vertrags willens der Eigentums
übertragung). Art. 260 Abs. 2 SohKG: Aussohluss der beklagten 
Partei des Anfechtungsp'I'ozesses von der Teilnahme am Prozess
gewinn, in Konkurrenz mit der obsiegenden Klagepartei. 

:Da'3 munbe~gertdjt 9at 
(UIT 05ntnb folgenber ~(ften{Qge: 

A. - :Der benagte ;JeU): CStod'manu, ;Jn9\lber ber €5:par~ unb 
~eif)fQfie in ®arncu, 9\1t mit einem, am 7. :Dcaember 1909 in 
$tonfuri.3 geratenen, Jojef mogel (tm ~anbe(~!fgifter laut \)er: 
liegenbem m:u~3u9 eingetragen unb au~ in e11t3clnen .!l:aufßtiefen 
aufgefü9rt aI~ "mogler"), 'ocr in $tern~ eine $tarretten. unb 
6tielfabrif 6etrie6, \)or bem J{onfurß\1u~'6ruct)e folgenbe jJteC9t~: 

gefdjäfte a6gef~(offeu: 
1. 53aut .!l:auf6rief \.lom 13., gefertigt am 16. imiiq 1908 

\lcrfaufte mo gel an ben 'Benagten fein 116C9mibten~~au'3 mit 
medjanif~er I.ffiagnerei unb UmgeHinbe", in bel' @emeinbe .!l:ern~! 
mit affen jJtcC9tcn unb ?SefC9tl>etben um bie 6umme \)on 25,000 iSt. 
bei ~nqa9lung be~ bie ~\)~ot~efar6e{aftung üuer;teigenbcn .?Be~ 


